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Die Bewertung der Therapie fiir den Arzt und den klinischen Unter- 
richt ist mehr, als es nach dem Stande der Literatur scheinen mSchte, 
ein grosser und schwierigerPunkt unserer Sorge. Immer und immer wird 
uns versichert, dass wir in einer Aera der Therapie leben, dass der,,Nihe- 
lismus" friiherer Zeiten iiberwunden sel. Es kommt vor, dass die 
Studierenden darum bitten, in der Klinik therapeutische Probleme 
besonders zu beriicksichtigen. Nicht wenige Lehrer fiirchten als riick- 
standig zu gelten, wenn sie nicht voll in das Horn stossen. 

Viele haben die ehr�9 Uberzeugung, dass wir es auch in der 
inneren Medizin weit gebracht haben, dass kaum ein Vergleich sel mit 
den Zeiten um die Mitre und die zweite Hglfte des vorigen Jahr- 
hunderts. Und nieht nur der Fortschritt in den Leistungen wird gelobt, 
man glaubt sogar, dass erst die Gegenwart die eigentliche Pflicht des 
Arztes entdeckt habe, die im Heilen bestehe. ,,Dass uns aber friiher die 
Therapie, die Behandlung und Heilung unserer Kranken 'weniger ara 
Herzen gelegen h~tte, muss ich fiir mich und die (Berliner) Schule, aus der 
ich stamme, nachdriicklichst in Abrede stellen." Das ist N a u n y n s  Be- 
urteilung friiherer Zeit, die er uns in einem bedeutsamen Aufsatze 
gibtl). Mein verehrter Lehrer und Freund A. von Strf impel l  und ieh 
werden fiir unsere gemeinsame Heimat Leipzig das gleiche versichern wie 
Naunyn .  Wir sind beide klinisehe Assistenten E r n s t  Wagners ,  
ich verdanke S t r iim p e 11 die Einfiihrungin die Anfangsgriinde ~rztlicher 
T~tigkeit: Er stand damals in seiner Jugend wissenschaftlieh, wie 
mit schien, unter dem Einfluss Ju l ius  Cohnhe ims .  Aber der Klinik 
Fiihren hatte er von seinera Lehrer W u n d e r l i c h  gelernt. In der Sehil- 
derung der Krankheitsbilder ging er die Wege dieses grossen Meisters 
kliniseher Beobaehtung. Wenn man dazu rechnet die du�9 
einfache Klarheit unseres gemeinsamen Lehrers Wagner  und die 
universelle Auffassung C o h n h e ira s, die auf dœ Sehiiler iibergingen, 
von ihm selbst~ndig verarbeitet wurden und sieh in ihm vereinigten 

1) In der deut�87 Revue, Bd. 32, 1907: i4rzte von friiher und heure 
und ~rztliehe ttumanitgt. 
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mit einer ganz eigenartigen F/ihigkeit, die PersSnliehkeit des Kranken 
zu erfassen, so versteht man leicht, dass S t r i impel l  fiir uns einLehrer 
von ganz besonderer Anziehungskraft und besonderem Reiz war. Ich 
denke oft daran. Und oft mit Neid! Denn manches fiigte sich damals 
k]ar und natiirlieh in den Rahmen des Ganzen, was heure unter einem 
gewissen Druck vielleicht zuviel iiberlegt wird. 

Wie gestaltete sich damals das Lehren der Behandlung, und wie ist 
es heute ira Vergleich dazu ? ,,Dass des Arztes Aufgabe das Heilen ist, 
ist gewiss riehtig, so richtig und anerka.nnt, dass ich keinen Grund sehe, 
weshalb man es immer wieder beteuern miisste." In der Grundstimmung 
dieser Worte N a u n y n s  wurden wir damals gelehrt und haben wir 
damals gelernt. Es ist wohl ein Zeichen von Gœ wenn man 
von manchen Dingen nicht sprichtl weil sie selbstverstiindlich sind 
wie das Atmen der Luft. 

Ich besinne mich noch sehr genau, als Ende dœ achtziger und 
Anfang der neunziger Jahre das Geschrei von der Notwendigkœ und 
der Herrlichkeit der Therapie aufkam. Und ich erinnere mich, wie wir 
das gar nicht verstanden, weil uns die Notwendigkeit selbstverstiindlich 
war und die Herrlichkeit nicht einleuchtete. Es ist das iihnlich wie mit 
manchen diagnostischen Beurteilungen. Dass die Schitzung der Leistungs- 
fihigkeit Bines Organs ein physiologisch-funktionelles Problem ist 
ist es notwendig dariiber iiberhaupt zu reden ? 

Ich mSchte, jeder Arzt wiirde wiederholt N a u n y n s  Ausfiihrungen 
in den letzten Seiten seines Aufsatzes lesen. Das wiirde Beruhigung 
dariiber schaffen, dass auch in der Ktinik zur Zeit bei der Darstellung 
der Therapie nichts versiiumt wird. 

Aber ich mSchte einen Zusatz machen. Mit erscheint das dauernde 
Reden von den ausserordentlichen Fortschritten unserœ Behand- 
lungskunst nicht nur unnStig, sondern auch gefghrlich, wie alles 
innerlich Unwahre. 

,,Vor fiinfzig Jahren galt die tteilkunde fiir eine Naturwissen- 
schaft und der Arzt fiir den Vertreter der fortschrittlichen natur- 
wissenschaftlichen Richtungen." Wieder N a u n y n .  Sollen wir diese 
hohen und schSnen Worte auf uns noch beziehen diirfen ? 

Fast mSchte dem die geflissentlich einseitige Betonung des 
,,Heilens" widersprechen. Denn wie bekannt, gibt es an sich keine 
grSsseren Gegensiitze: die Wissenschaft mit Aufgabe und Ziel in der 
Ewigkeit und die Anforderung, dem einzelnen Menschen zu helfen. 
Dem einzelnen Menschen! Er ist jetzt wieder wie in allen Zeitœ die 
nach innen sehen mSehten, das Problem der Religion. Wir Xrzte 
miissen sorgen, dass er auch fiir jeden von uns stets der Gegenstand 
unserer Sorge und Behandlung bleibt. 
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Von W u n d e r l i c h  stammt meines Wissens diœ Bezeichnung unserer 
Aufgabe, nicht Krankheiten, sondern kranke Mensehen zu behandeln. 
In Wahrheit aber behandeln wir eine erkrankte PersSnlichkeit. 

Das, was wir Krankheit nennen, ist eine Abstraktion aus Beob- 
aehtungen und Vorstellungen iiber Naturvorg~nge, die an einem lebenden 
Wesen ablaufen. Dabei wird sehr riel h~ufiger, als man das Recht dazu 
hat, vorausgesetzt, dass die verschiedenen Individuen in ihrer Orga- 
nisation einander gleieh sind und sieh deswegen dem System von ~usseren 
und inneren Einwirkungen gegeniiber, das man als Krankheitsursache 
bezeichnet, gleiehartig verhalten. Ganz abgesehen davon, dass die Kom- 
bination dieser als Ursaehe bezeichneten Momente in versehiedenen 
F~llen fast nie vSllig gleich ist. 

Die Anforderungen des Unterrichts, des Verst~ndnisses und die 
mensehliche Tr~gheit zwingen uns zum Schematisieren. Aber wie 
ieh meine, vergessen wir darfiber recht oft das Wesentliche des Prozesses, 
und nieht das ist wunderbar, dass sich die Krankheitsvorg~nge bel verschie- 
denen lgenschen se h~ufig nicht gleichen. Sondera wir miissen erstaunen, 
dass man ira ganzen doch se oft relativ ~hnlichen Erscheinungen 
begegnet. Das alte R~tsel, dass bei der relativ geringen Zahl 
eigent]icher Krankheitsursaehen se verwickelte diagnostisehe Fragen, 
se unerwartete und immer neue Kombinationen au�9 15st sich 
durch die grosse Zahl der MSglichkeiten sowie durch die individuellen 
Sehwankungen der geistigen und kSrperlichen PersSnlichkeit. 

Hier ergeben sieh schon die grSssten Schwierigkeiten und Probleme 
wirklicher Behandlung. Ein gewShnliches, chemisch wirkendes Arznei- 
mittel beeinflusst bereits bestimmte Organzellen der einzelnen gesunden 
Individuen nieht in gleichartigerWeise. Man kennt ara Menschen  ja in 
der Regel nur die ganz groben Wirkungen. Fiir das Verstgndnis der indivi- 
duellen Versehiedenheiten fehlt uns noch jede Unterlage. Wir begniigen 
uns mit Worten. Die ErSrterungen liber gage- und Sympathieotonie, 
se wenig gliieklieh sic mit in mancher Hinsicht erscheinen, ergeben hier 
zweifellos die MSgliehkeit von Beobachtungen. Nun kommt hinzu 
die ungeheure Kompliziertheit und VariationsmSglichkeit eines selbst 
einfaehen Krankheitszustands. Heisst es nicht jede Selbsterkenntnis 
lghmen, wenn wir uns vormachen wollen, dass wir da ,,off" effolgreich 
rationellbehandeln ? Wie ichmeine, bringt die gewohnheitsmgBigeUber- 
sehgtzung unseres therapeutisehen KSnnens die ungeheure Gefahr, dass 
der Arzt veto besten, was er bat, abgelenkt wird, von seiner ZugehSrigkeit 
zur Naturforsehung. Denn diese verlangt kritisehe Beobaehtung und un- 
bedingteWahrheit. Es scheint mir aber ks mSglich, dass ein Menseh, 
der sieh tgglieh an Scheinerfolgen berauscht, kritisch und innerlieh 
wahrhaft bleibt. Das, was man als Mensch einem kranken Menschen 
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hilft, wird so leicht zu einem ,,wissenschaftlichen" Erfolg umgewandelt. 
Kranken mit Klappenfehlern oder Atherosklerose vermSgen wir gewiss 
durch eine sorgsame Bewahrung und Einrichtigung der LebensverhMt- 
nisse, durch Beriicksichtigung und eventuelle St~rkung der Herzkraft 
(Digitalis!) viel zu niitzen. Reiche Kenntnisse, Erfahrung, Klugheit, 
Umsicht, Energie und Menschenliebe miissen, wenn das gut werden 
soll, schon in ungewShnlichem Grade entwickelt sein. Aber diirfen wir 
uns verhehlen, dass wir zu einer eigentlichen Behandlung, d. h. Beein- 
flussung der Endocarditis, der Myocarditis, der Gef~ssver~nderungen 
im eigentlichen Sinne kaum den ersten Schritt getan haben. Ist es nicht 
iihnlich mit dem Diabetes ? Wer, der sie kennt, wollte die ausserordent- 
liche Bedeutung der di~tetisehen Fiihrung untersch~tzen ? S i e  niitzt 
dem Kranken direkt, weil sie die Leistungen seines Stoffwechsels ver- 
bessert. Aber es ist das doeh nur ein verschwindend kleiner Teil einer 
wirklichen Beeinflussung dieses seinem Wesen und seinen Ursachen nach 
fast vSllig unbekanntenZustands. Wenn wir sehr viel leisten, sind wir 
brauchbare Diener der Iqatur. Diinken wir uns aber in dem gegen- 
w~rtigen Taumel nicht allzuoft als ihre Herren ? Und da wir das so 
gar nicht sein kSnnen, so bin ieh fief davon durchdrungen, wie riel 
besser gerade hier ein guterDiener ist als ein sehlechterHerr. Ieh habe 
Angst vor J~rzten, die die Scheu und Ehrfurcht vor der Natur verloren! 

Aber nun der Arzt mit der Pflicht zu heilen ? O f t  wurde hervor- 
gehoben, dass diese Aufgabe immer gleich war und ewig unver~ndert 
gleich bleibt, ohne Riicksicht auf den Stand und die Leistungen der 
Wissenschaft. Deswegen bat ieder, der sich innerlich als Arzt fiihlte, 
zu a]len Zeiten mit aller Kraft seinen Kranken zu niitzen gesucht. Das 
ist, wie N a u n y n  mit votlem Reehte sagt, so selbstverst~ndlich, dass 
man nicht immer dariiber reden sollte. Folgt man aber einem Teil 
unserer Literatur, so kSnnte man denken, dass die wahie Behandlung 
erst Ende des neunzehnten Jahrhunderts einsetzte und seitdem sich 
ungeahnt entwickelt habe. 

Man kSnnte das gleichgiiltig nennen, dem Gebaren der Heil- 
kiinstler zuschreiben und meinen, dass man sich nieht darum zu kiimmern 
brauche. Der wahrhafte Menseh werde von selbst seinen Weg gehen. 
Ich, der ich zu den Zunftmedizinern und meiner Lebensaufgabe nach zu 
den Lehrern gehSre, denke das aber ganz und gar nicht. Wahnideen kSnnen 
auch anstecken und sehaffen die Gefahr, die Anschauungen eines ganzen 
Zeitalters zu verderben. Und mit den Anschauungen die Menschen[ 
Dass die einfaehe ruhige klare Beobachtung, mit anderen Worten 
die Eigenscha™ des Naturforschers, zu beobachten und za staunen, 
so langsam untergraben wird, erw~hnte ich schon. Das ist schlimm. 
Aber es ist noch nieht das Schlimmste. l~un leidet aber durch dieses 
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Therapiegesehrei unsere Behandlung selbst oder wenigstens das Beste 
an ihr. Der Arzt will und soll seinem Kranken helfen, soviel in seinen 
Kr~ften steht. Wie ich meine, kann die Hilfe nur eine einheitliche und 
ganzœ sein, so wie der Mensch ein Ganzes ist und jeder Mensch etwas 
Besonderes. Das ist wohl eine Selbstverst~ndliehkeit. Vielleicht ist 
es aber so selbstverst~ndlich, dass wir es t~g]ieh vergessen und nicht 
danach handeln. Denn in Wahrheit gehen wir in der Medizin zur Zeit 
doch meistens so vor. Ein Mensch kommt zu uns mit irgendwelchen 
Besehwerden. Wir suchen das erkrankte Organ und die Ursaehe 
seiner Funktionsst6rung. Diese bemiihen wir uns nach den gegen- 
w~rtig geltenden Regeln und Anschauungen der Biologie giinstig zu 
beeinflussen. Im besten Falle kiimmer~l wir uns eingehend um den 
dureh die individuell-kSrperliehen Eigenschaften bedingten Ablauf 
der Vorg~nge, die wir Krankheit nennen; das ist das vielbesproehene 
Individualisieren. Ein guter Arzt beriieksiehtigt aueh genau die 
persSnliche Form der Reaktion auf die eingeleiteten Massnahmen. 
Alles das ist schon ein hoher Stand der ~rztlichen Auffassung und 
des ~rztlichen KSnnens. Er bildet noch nicht einmal die Regel and 
wird sie immer weniger bilden, je mehr die ~rzte unter einer Gesetz- 
gœ die man vom Standpunkt wirklicher grzthcher T~tigkeit 
aus als unbegreiflieh kurzsiehtig ansehen muss, genStigt werden, fiir 
die Diirftigkeit~ der Entlohnung einen Ersatz zu suehen in einer Art 
von Massenproduktion. Wie soll der Arzt da noeh Zeit finden, sieh 
eingehend mit der PersSnlichkeit des Kranken zu beschgftigen. 
Dieser verliert fast das Wertvollste, was der Arzt zu geben bat, die 
intime Sorge. 

Aber selbst wenn das alles im Einzelfalle wider Erwarten gut 
geordnet ist, sind wir meines Erachtens doeh noch weit entfernt davon, 
ein wirklieher Hœ des kranken Menschen zu sein. Ein Nothelfer! 
Denn in der Not ist sehliesslieh jeder ernste Menseh, der krank ist. 
Es wirdviel davon gesproehen, dass grzt]iehe und priesterliehe TtLtigkeit 
gemeinsamen Wurzeln entstammen und gerade jetzt wieder in eine 
gemeinsame Bahn einmiindeten. Zwar sel die alte Religion abgebraueht, 
aber ebenso sel der ,,Materialis�9 vergangener Jahrzehnte ver- 
schwunden und jetzt miisse der Arzt den Pfarrer ersetzen, l~Ian hSrt 
das oft. Aber ich sehe niehts davon. 

In Wahrheit ist es vielmehr ganz anders. Sehr h~ufig kennt der 
Arzt den Kranken als PersSnlichkeit nieht. Bel der gegenw~rtig be- 
stehenden Neigung, unsere T~itigkeit als ,,Gesehgft" in das Leben ein- 
zuordnen, wird das noch weiter gehen. Man kauft sich ein Paar Hand- 
sehuhe, man geht ebenso zum Arzt. Dieser versorgt zwar nicht die Finger 
mit Handschuhen, aber eine Gallenblase mit Karlsbader Wasser oder 
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mit einer Operation. Das ist mitunter eine sehr wirksame und nicht 
selten eine vSllig ausreiehende, sogar die beste Hilfe. Naeh ihrem 
Sehema ist aber nun der gr6sste Teil aller modernen therapeutisehen 
Massnahmen eingeriehtet. 

Ganz gewiss miissen wir auf dem Wege, die Einzelvorg~inge kennen 
und beeinflussen zu lernen, fort- und vorwirtssehreiten, so energisch 
und so riistig wie mSglieh. Der grSsste Teil unserer t~igliehen biologisehen 
Arbeit ist dieser Aufgabe gewidmet. Eine hypothetische Idealmedizin 
spiiterer Jahrtausende werden wir uns da weit ausgebildet denken 
diirfen. Aber ihre kiinftige SehSnheit niitzt niehts far die Anforde- 
rungen des Kranken naeh Hilfe in der Gegenwart. Diese miissen wir 
trotz unerer geringen Kenntnisse abgesehlossen und so abgerundet wie 
mSglieh gestalten. Sie muss ein Ganzes sein wie ein religiSses oder ein 
philosophisehes Weltbild. 

Geflissentlieh gepflegt wird j etzt bei uns der Wahn, dass bei uns diese 
Organ- oder Einzelbehandlung einen enorm hohen Stand erreieht habe. 
Wer wollte die Fortsehritte verkennen, namentlieh in den operativen 
Zweigen, wer z. B. die Wohltat des Diphtherieheilserums verkennen! 
Aber wer kann andererseits den offenkundigen Schwindel iibersehen, 
wiœ er sieh so vielfaeh breit maeht und von dœ aueh der Skeptiker 
sieh kaum �9 vermag, weil er dureh den Sturm mitgerissen 
wird. Was sollen wir dazu sagen wenn jetzt sehon Ausliinder an~ 
fangen liber den einst so ernsthaften und jetzt so sehnell iirztlieh 
industriell gewordenen Deutsehen anfangen zu laehem Und es bleibt 
nicht beim Laehen! 

Wie oft geben wir Steine fiir Brot! Der Arzt muss dem Kranken 
helfen. Demkanner siehnieht entziehen. JederMenseh steht einzeln fiir 
siehinderWelt undist doeh ganz in sie eingefiigt mit seiner PersSnliehkeit. 
Jede Krankheit i~ndert das, indert diese Stellung. Und da fiir das Leben 
alles darauf ankommt, den Kranken als PersSnliehkeit zu erhaltœ 
so muss der Arzt darin die Summe seiner Aufgabe sehen. Das liisst 
sieh nieht in allen Punkten im einzelnen lernen und nieht lehren. 

Es erfordert grosse Grundlagen. Die volle und fortsehreitende biolo- 
gisehe Bildung der Zeit ist das urspriingliehste und unerl~issliehe Erforder- 
nis. Das ist das grosse Thema unseres Unterriehts, wir k6nnen da inl.der 
GrSsse der Anforderungen an uns und an die Studierenden nieht genug 
tun. Dass man sie beherrseht ist leider nieht mehr mSglieh, man kaml 
bei der Uberfiille dessen, was gearbeitet wird, gar nieht daran denken. 
Aber der Einzelne soli so lang mit sieh unzufrieden sein, als er nieht 
an dem Idem des KSnnens nahe daran ist. 

Indessen fiir dan Arzt bleibt das nur die Voraussetzung, wenn 
aueh die unumggngliehe. Wir miissen also mehr tun. Und so lang 
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als wir das nicht tun, so lang wir in dem gegenw~rtigen Nebel von 
iiberm~ssigem Stolz auf unsere Lokalbehandlung und doch relativ ge- 
ringem KSnnen uns bewegen, werden wir wahre ~[rzte und Helfer nicht 
bilden kSnnen. Wir miissen erst an unsere Tiir klopfen. Die ~rztliche 
T~tigkeit ist nun einmal nicht nur  Naturwissenschaft. Sie ist darin 
eingewurzelt mit allen Fasern und sie ist verloren, wenn sie diesen 
Grund verliert. Aber ihre Zweige wachsen anders ~ wobei man aller- 
dings fiiglich fragen kann, ob nicht auch die Naturwissenschaft an 
dieser Entwicklung festhalten muss; jedenfalls haben es alle grossen 
Naturforscher getan. 

Die Medizin ist auch nieht nur Kunst --  auch von der Kunst kSnnte 
man vielleicht das Gleiche sagen, das ieh eben sagte. Der kranke 
Mensch ist eben als Ganzes krank. Sein Gleichgewicht ist gestSrt, 
sein ~iul~eres, aber sein inneres vor allem. Das Ganze muss gesunden, 
zum Ganzen gehSrt aber auch das Innere; wir kSnnen das Beides wirklich 
nieht in der gegenw~irtig iiblichen Weise trennen. 

Dass derArzt ein guterMensch sein muss, halte ich gliieklicherweise 
nicht fiir notwendig. Denn gute Menschen gibt es kaum. Aber er muss 
ein Naturforscher sein von mehr als gewShnlichem Wissen und KSnnen 
und zugleich ein Mensch dem kranken Menschen mit dem Bewusstsein 
einer hohen und ewigen Bestimmung. Zwischen beiden muss die innere 
Briicke bestehen, ohne die das Verst~indnis von Mensch zu Mensch nicht zu 
stande kommt. Ich halte es frit unmSglich, Menschen von vSllig fremder 
Lebensauffassung wirklich ein Arzt zu sein. Man kann bel ihnen einen 
Herzfehler eventuell behandeln oder eine Appendicitis operieren. Ein 
ganzer Arzt kann man ihnen nicht sein. Also der Arzt steht als Mensch 
ira Volke. Aber jetzt ist nieht einmal das der Fall, der Mediziner 
wandelt in Fragen der menschlichen Auffassung einen eigenartigen 
Weg. Er versteht viele Menschen nicht und viele Menschen verstehen 
ihn nicht. Wir miissen uns zusammenschliessen. Aber auch die anderen 
miissen an ihre Tiiren klopfen. Es ist eben nicht m5glich, vom Arzt 
vor allem die Diagnose, natiirlich die ,,reine Wahrheit" erfahren und 
dabei doch nur hSren zu wollen, dass iiberhaupt nichts Ernstes vorliegt 
und bald ira gewShnlichen Sinnœ alles wieder gut ist. Ich weiss wirklich 
nicht, wohin das noeh fiihren soll, dass ein grosser Teil der arztlichen Auf- 
gabe bel langer w~ihrœ sehweren Zustanden in dem gewShnlichsten 
plumpen Liigen besteht. u wirklichem Helfen oder auch nur von 
TrSsten ist da keine Rede. So ist es unwiirdig fiir den Arzt und nicht 
niitzlich fiir rien Kranken. Das ailes doeh nur, weil wir auf eine Organ- 
behandlung eingestellt sind, weil wir so leicht versagen, wenn sie ver- 
sagt. Und Sie versagt so off! 

Also gerade heraus: Der kranke Mensch und der Arzt brauchen 
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eine Auffassung liber das Leben, in  deren Ganzem sie sich finden, 
in der der Arzt dem Kranken fiir sein Teil hilft. Es ist wohl schliesslich 
Religion. Aber man bedenke : Es gibt so viele Wege zum Unendlichen, wie 
es PersSnlichkeiten gibt. Da wird der Arzt als Naturforscher vor jeder 
unheiligen Unzartheit geschiitzt sein. Hier bricht meine Aufgabe ab. 
Ich weiss, dass sie teils verlacht, teils fiir phantastisch erkl~irt wird. 
Aber ieh bin ebensofest iiberzeugt, dass der ~irztliche Unterricht, nieht 
berauscht von den Erfolgen unserer Organtherapie, das Unkennbare zwar 
nicht lehren kann und soll - -  denn es ist nicht zu lehren-- ,  aber von ihm 
durchdrungen sein muss ,,wie das Meer vom Geschmack des Salzes". 


